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Lichtes bedingt werden. Zu diesem Zwecke wird auf beiden Seiten des 
Photometers je eine LichtqueUe der heiden zu vergleichenden Arten an- 
gewandt, und zun~chst die Gesammtliehtintensitat der beiden auf der einea 
Seite angebrachten verschiedenartigen Lampen mit der Gesammtintensit~t 
der auf der anderen Photometerseite v0rhandenen Lichtquellen vergliehen, 
ausserdem wird dann aueh ein Vergleich der auf beiden Seiten des 
Photometers befindlichen Lampen je ein und derselben Art vorgenommen. 

Zur gewichtsanalytis~hen Bestimmung yon Niederschl~gen ohne 
Abfiltriren und Auswaschen hat schon vor 15 Jahren R. Polyp e r 1) 
eine MethSde angegeben, die darauf beruht, mit Halfe des ein f~ir allemal 
bekannten specifischen Gewichtes des I~iederschlages seine Menge dadurch 
zu ermitteln, dass einerseits der ]~iederschlag mit einem Theil der 
~iberstehenden Fliissigkeit und andererseits ein Theil dieser klaren Fl~issig- 
keit in einem Pyknometer gewogen wird. 

• Neuerdings haben G. H. B a i l e y  und J. C. Cain~)~ offenbar ohne 
P o p p e r s  Vorsehlag zu kennen, dieselbe~Methode empfohlen und ein zur 
Ausfiihrung derselben besonders geeignetes Pyknometer besehrieben. 

Der Hals dieses Pyknometers ist eine graduirte Capillare, die in 
den unteren Theil eingeschliffen ist, so dass man zum besseren Einf~illen 
denselben abnehmen kann. Ein weiterer Triehter wird dann aufgesetztl 
und durch denselben die Flassigkeit mit dem Niederschlag eingegossen. 

Die Eintheilung auf der Capillare hat den Zweck, ein Abkahlea 
bezw. Erw~rmen der Versuchsfliissigkeit zu umgehen und ist deshalb in 
der Weise ausgefUhrt, dass jede Marke 100 cc Wasser bei einer be- 
stimmten Temperatur entsprieht. 

Zum Aufl~sen des Eisens and Sammeln des Kohlenriickstandes 
bei der Bestimmung yon Kohlenstoff im Eisen hat T h. M. D r o w n 3) 
vorgesehlagen einen Trichter zu benutzen, dessert Stiel yon solcher Weite 
ist, dass er eben bequem in ein Verbrennungsrohr eingef~ihrt werdea 
kann. An tier Uebergangsstelle des eonisehen Theils in den Stiel wird 
beim Gebraueh eine Platinspirale eingesetzt, welche den conischen Triehter- 
raum wie mit einer Platte nach unten abschliesst. Die Spirale endigt 
in einen dureh den Stiel des Triehters hindurchgehenden, unten heraus- 
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